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können. „Gemeinschaft auf Distanz“ war 
das Stichwort und so luden wir mit un-

Wer am Freitag, dem 29.5.20 zwischen 
16 und 17 Uhr durch die Elsa spaziert ist 
oder einen Blick vom Balkon geworfen 
hat, konnte sich an Straßenmusik, Gruß-
Plakaten und Seifenblasen erfreuen. Der 
diesjährige „Tag der Nachbarn“ stellte uns, 
die Mitarbeiter*innen und ehrenamtli-
chen Helfer*innen vom Stadtteiltreff, vor 
eine besondere Herausforderung. Trotz 
Corona-Chaos oder auch gerade deshalb 
- weil Nachbarschaft in diesen Zeiten 
wichtiger geworden ist denn je - über-
legten wir uns, wie wir diese trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen gebührend feiern 

Tag der Nachbarn

seren tollen, von Colette Smeraldy selbst 
gezeichneten Flyern zur „Balkon- und/
oder Fenster-Party“ ein. Anleitungen zum 
Herstellen eigener Seifenlauge für Seifen-
blasen, Basteltipps und weitere, kreative 
Ideen verbreiteten wir vorab über Aus-
hänge im Fenster des Stadtteiltreffs, über 
unsere Homepage sowie über die Ausga-
be des Brotkorbes. Auch wurden kleine, 
vorbereitete Bastel-Pakete an die Kinder 
verteilt. Dank des wunderbaren, sonni-
gen Wetters stand uns am Freitag nichts 
im Wege und wir zogen ausgestattet 
mit Seifenblasen, Megaphon, Plakaten, 
Gitarre und Mikro sowie Blumen zum Ver-
teilen in Zweier-Teams durch die Straßen, 
um gute Stimmung zu verbreiten. Zuvor 
gedruckte Banner, gebastelte Girlanden 
und Luftballons zierten einige Balkone, 
wenngleich die allgemeine  Beteiligung 
eher gering war. Rund ums Haus Nummer 
55 war die Stimmung jedoch großartig. 
Viele Nachbar*innen standen auf ihren 
Balkonen, andere wurden, verwundert 
über die Lautstärke der Musik, herausge-
lockt. Zum Finale um 17 Uhr jubelten wir 
uns dann alle vom Balkon, Fenster, Boden 
aus zu und setzten damit ein Zeichen für 
gute Nachbarschaft! (SG)
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Alle aktuelle Termin und Infos zum 

Stadtteiltreff finden Sie auf: 

www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Öffnungszeiten Stadtteiltreff

Mo - Do:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Montags keine Beratung 

In den Schulferien ist der Stadtteiltreff 

geschlossen.

Hausaufgabenhilfe

Di:  14.00 bis 18.00 Uhr

Do: 14.00 bis 18.00 Uhr

(Anmeldung erforderlich, zusätzliche 

Nachhilfe auf Anfrage)

Kindergruppe Tutti Frutti 

Mo:   16.00 bis 18.00 Uhr

Elsa-Chor

Di:  19.30 bis 21.30 Uhr

Instrumentenunterricht

täglich (Anmeldung erforderlich)

Treff 50-99

Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

(vierter Dienstag im Monat)  

Redaktion ELSA

Mi:  17.30 Uhr

Skatgruppe

Di:  14.00 bis 17.00 Uhr 

Kath. Gottesdienst

Do:  19.00 bis 20.00 Uhr 

Brotkorbausgabe

Do:  14.30 bis 16.00 Uhr

Anmeldung erforderlich

Der Brotkorb ist ein Lebensmittelausga-

beprojekt für Bedürftige. Hier arbeiten 

Ehrenamtliche aller christlichen Gemein-

den und des Stadtteiltreffs.  Weitere 

Helfer werden immer gern gesehen. Infos 

gibt es im Stadtteiltreff.
Weitere Informationen zur Spendenaktion finden Sie hier: 
https://www.herzenssache.de/projekte/artikel-spendenaktion-projekte-rp-
100.html?cfd=zjnu3#cff 
 

!Information für alle Alleinerziehende! 
 

 

Liebe Alleinerziehende, 

der VAMV (Verband Alleinerziehender Mütter und 
Väter) hat in dieser Krise über Herzenssache e.V. eine 

Spendenaktion für Ein-Eltern-Familien gestartet. Diese 

Aktion möchte Sie als Alleinerziehende und Ihre Kinder 

mit „Care-Paketen“ unterstützen. 

Diese Pakete… 

 …enthalten Lebensmittel und Rezepte für die ganze 

Familie, Papier, Stifte, Druckerpatronen oder einen 

Gutschein für den nächstgelegenen Copy-Shop 

 …werden Ihnen vor die Haustür gebracht 

 

! Wenn Sie diese Unterstützung benötigen, 
dann melden Sie sich unter info@vamv-
rlp.de mit dem Betreff „Care-Pakete“ ! 
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Helfen Sie helfen !!!

Der Stadtteiltreff Gonsenheim ist ein Ort 

der Begegnung und Hilfsbereitschaft. 

Machen Sie mit! Hier kann sich jeder 

engagieren 

- durch ehrenamtliche Mitarbeit

- durch Mitgliedschaft

- durch eine Patenschaft

- durch eine Spende

Spendenkonto: 

Volksbank Alzey-Worms eG

IBAN:DE10 5509 1200 0081 843902

BIC: GENODE61AZY

„Ich schäme mich für Sie und alle 
Unterzeichner dieses Aufrufs“ Verschwö-
rungstheorien - Pfarrer Weindorf ruft den 
aus Finthen stammenden Kardinal Müller 
zur Umkehr auf 

Seit Wochen hält uns - Deutschland, 

GASTBEITRAG von Hans-Peter Weindorf, 
Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde St. Stephan in Mainz-Gonsenheim für die Allgemeine Zeitung am 20. Mai 2020

Europa und die Welt - ein Virus in Atem, 
legt ganze Wirtschaftszweige lahm, 
bringt Menschen in große existenzielle 
Nöte...und ... und ... und ...Und nicht zu-
letzt: ... gefährdet das Leben unzähliger 
Menschen! Virologen schlugen Alarm 
-angesehene Institute warnten und 
warnen vor dieser lebensbedrohlichen 
Pandemie. Ja, die strengen Einschrän-
kungen, die Jung und Alt gezwungener-
maßen (im wahrsten Sinn des Wortes) in 
Kauf nehmen mussten, sind uns ALLEN 
nicht leicht gefallen -und dennoch:Sie 
haben gezeigt, was Menschen erreichen 
können, wenn sie zusammenhalten. Bis 
zum heutigen Tag sind uns in unserem 
Land solche furchtbaren Szenen, wie 
wir sie in Oberitalien und in New York 
sehen konnten, erspart geblieben.Gott 
und den (vernünftigen und einsichti-
gen) Menschen sei Dank! Doch nicht 
genug:Protest wird laut, weil „man“ sich 
in seiner Freiheit eingeschränkt und 
eingeengt fühlt. Dabei wird allerdings 
ein Grundsatz -um nicht zu sagen: ein 

„Grund-Gesetz“ - übersehen:Meine Frei-
heit hört dort auf, wo die Freiheit des 
Anderen beginnt -das heißt, wo ich das 
Leben des Anderen in Gefahr bringe. 
Das gilt grundsätzlich und nicht nur in 
„Corona-Zeiten“! Und immer noch nicht 
genug:Jetzt glauben auch noch „Kir-
chenleute“ (und Gleichgesinnte) davor 
warnen zu müssen, dass „diese illiberalen 
Maßnahmen der beunruhigende Auftakt 
zur Schaffung einer Weltregierung sind, 
die sich jeder Kontrolle entzieht“ -so heißt 
es in dem „Aufruf für die Kirche und für 
die Welt“.„Die öffentliche Gesundheit darf 
und kann kein Alibi sein, um die Rechte 
von Millionen von Menschen auf der 
ganzen Welt zu verletzen“, heißt es weiter 
in diesem Aufruf, der schließlich in dem 
Satz „gipfelt“: „Lassen wir nicht zu, dass 
Jahrhunderte der christlichen Zivilisation 
unter dem Vorwand eines Virus ausge-
löscht werden, um eine verabscheu-
ungswürdige technokratische Tyrannei 
aufzurichten, in der Menschen, deren 
Namen und Gesichter man nicht kennt, 
über das Schicksal der Welt entscheiden 
können, indem sie uns in eine virtuelle 
Wirklichkeit verbannen.“Verfasst ist dieser 
Aufruf von Erzbischof Carlo Maria Viganò 
-mit unterschrieben von dem aus Mainz-
Finthen stammenden Kardinal Gerhard 
Ludwig Müller.Dieser Kirchenmann wehrt 
sich gegen den Vorwurf, er verbreite Ver-
schwörungsmythen. „Man gesteht einan-
der einfach keinen guten Willen zu“, sagte 
er der „Zeit“ in einem Interview. Meint er 
z.B. die Kritik von Klaus Pfeffer (General-
vikar im Bistum Essen), der„einfach nur 
fassungslos“ ist, „was da im Namen von 
Kirche und Christentum verbreitet wird: 
Krude Verschwörungstheorien ohne 
Fakten und Belege, verbunden mit einer 
rechtspopulistischen Kampf-Rhetorik, 
die beängstigend klingt“?Oder meint er 
den ernannten Bischof von Augsburg, 
Bertram Meier, der es „geradezu als zy-
nisch“ empfindet, „hier von einer ‚Welt-
verschwörung’ zu reden“?„Ich verstehe 
nicht“, so Kardinal Müller weiter, „warum 
man bei Vorwürfen immer gleich bis zum 

Äußersten gehen muss.“ Und er wehrt 
sich damit gegen die anhaltende Kritik 
an Erzbischof Viganò. Seine Unterschrift 
jetzt zurückzuziehen, wäre „die feige 
Variante“. Es ist nie zu spät umzukehren, 
Herr Kardinal, wenn man erkannt hat, 
dass man überzogen hat, dass man den 
Bogen überspannt hat - das steht sogar 
schon in der Bibel! Solange Sie das nicht 
tun, werde ich mich als kleiner Mann in 
dieser Kirche für Sie und alle Unterzeich-
ner dieses Aufrufs schämen.

Was vermitteln Sie den Menschen für 
ein Kirchen-Bild? Nein, als sorgenden 
Hirten - so wie Sie sich in Ihrem Aufruf 
darstellen - kann ich Sie nicht ansehen. 
Das hat eher etwas von geistiger Verwirrt-
heit an sich - oder ist es Ignoranz? Der 
„Aufruf für die Kirche und für die Welt“ ist 
an Ignoranz und wilden Verschwörungs-
theorien kaum zu überbieten. Jetzt hilft 
nur noch BETEN - auch für Sie und Ihre 
Mitunterzeichner! Ich hoffe, es hilft …
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Ich besuche die Jahrgangsstufe 11 des 
Gutenberg-Gymnasiums in der Mainzer 
Oberstadt. Während der mehrwöchigen 
Schulschließung haben wir von den 
Lehrern Arbeitsaufträge bekommen, die 
wir bearbeiten und dem Lehrer per pdf-
Datei oder Word zurücksenden mussten. 
Diese wurden nicht benotet. Manchmal 
erhielten wir Links von YouTube zur Er-
klärung des neuen Stoffes (vor allem in 
Mathe und Physik). Deutsch wurde meist 
online per Video Chat unterrichtet, dies 
war aber nicht gleichzusetzen mit dem 
Schulunterricht.

Am 04. Mai kehrten die Stufen 10-12 
wieder an die Schule zurück. Es müssen 
seither Sicherheitsvorkehrungen ein-

Schule am Gutenberg-Gymnasium in der Corona-Krise
gehalten werden. Am Eingang stehen 
viruzide Hand-Desinfektionsmittel be-
reit, die man beim Betreten der Schule 
benutzen muss. Ein Mund-Nasenschutz 
ist anzulegen, bei Bedarf hält die Schu-
le einige Masken zur Ausgabe bereit. 
Offiziell gibt es nur eine Laufrichtung in 
den Gängen, die per Sperrbändern und 
Pfeilen auf dem Boden deutlich gekenn-
zeichnet sind. Sobald man seinen Platz im 
Klassenraum eingenommen hat, dürfen 
die Masken abgelegt werden. An jedem 
Doppeltisch sitzt aktuell nur 1 Schüler. 
Die Stufe 11 hält sich nur im Erdgeschoss 
auf. Hier gibt es ca. 4 Klassenräume und 
die Aula, die groß genug sind und für den 
Unterricht genutzt werden können. Mei-

ne Kurse finden allesamt in einem dieser 
großen Räume statt. So brauchen bei uns 
keine Kursteilungen mit nur 1-wöchigem 
Unterricht im Wechsel stattzufinden, 
sondern ganz normaler Vollzeitunterricht 
laut Stundenplan. In den Pausen hat jede 
Jahrgangsstufe ihren eigenen Aufent-
haltsbereich.

In den Leistungskursen werden dieses 
Schuljahr keine Arbeiten mehr geschrie-
ben. Die Arbeiten in den Grundkursen 
werden nur 1-stündig und nicht wie 
üblich 2-stündig geschrieben. Sport wird 
sowohl im Grund- als auch Leistungskurs 
zur Zeit nur theoretisch unterrichtet. 
(Oberstufenschüler Gutenberg-Gymna-
sium)

Am 04.05.2020 ging es nach 5 Wochen 
Homeschooling wieder mit dem Präsenz-
unterricht in der Schule los, allerdings nur 
in kleineren Gruppen und auch nur für die 
10. - 12. Klasse. An meiner Schule durften 
dabei die Schülerinnen mit den Nach-
namen A - K die Woche ab dem 04.05. 
wieder in die Schule, die andere Hälfte 
in der folgenden Woche und danach 
im entsprechenden Wochenwechsel. 

Das erste Mal Präsenzunterricht nach 5 Wochen Homeschooling 
 Schule während Corona

Von der Schulleitung wurden natürlich 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen, zum Beispiel herrscht auf dem 
gesamten Schulgelände Maskenpflicht 
(nicht während des Unterrichts), jeder 
sitzt an einem Einzeltisch im Klassenraum 
und man muss sich vor jeder neuen 
Stunde bzw. nach einem Raumwech-
sel gründlich die Hände waschen. Am 
Anfang waren alle etwas überfordert 
mit dem großen Hygienekonzept, aber 
tatsächlich hat alles gut funktioniert und 
der Schulalltag konnte demnach langsam 
wieder starten und einen kleinen Teil 
der Normalität, wenn auch noch mit Be-
schränkungen, zurückbringen. Allerdings 
sind die Begegnungen auf dem Schul-
gelände durch die Maskenpflicht und 
den einzuhaltenden Sicherheitsabstand 
immer noch etwas unpersönlich, was 
natürlich sehr schade, aber notwendig 
ist. Im Unterricht selbst ist es aber gerade 
durch die kleineren Gruppengrößen eine 
viel entspanntere, ruhigere und konzen-
triertere Arbeitsatmosphäre als sonst, 
was mir persönlich sehr gut gefällt. Vor 
allem hat es aber wieder sehr gutgetan, 

die Mitschülerinnen zu sehen, aus den ei-
genen vier Wänden rauszukommen und 
vor allem wieder mit den Lehrer*innen 
und Klassenkameradinnen im Unterricht 
zu diskutieren und sich untereinander 
auszutauschen. Auch mit dem Wechsel-
prinzip Homeschooling - Präsenzunter-
richt komme ich immer besser klar und 
finde es eine gute Möglichkeit, um durch 
die aktuell gegebenen Umstände den 
Unterricht so gut es geht fortlaufen zu 
lassen. Das einzige, was mir derzeit noch 
etwas fehlt, ist mehr Zeit mit meinen 
Freundinnen in der Schule zu verbringen 
und nicht immer nur mit 2 Meter Abstand 
kurzen Small-Talk zu halten, was die Um-
stände eher noch verschlimmert: man 
sieht zwar seine Freunde wieder, hat aber 
nicht wirklich die Möglichkeit, sich mit 
ihnen auszutauschen. Deshalb hoffe ich, 
dass sich die Lage bald noch mehr ent-
spannt, die Sicherheitsmaßnamen auch 
in der Schule demnach wieder gelockert 
werden können und der Unterricht unter 
normalen Umständen stattfinden kann.

(Annika Siegloch)
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Viele sagen, endlich ist es so weit und 
wir können wieder Fußball schauen. 
Obwohl Geisterspiele ohne die toben-
den Zuschauer und Fans sicher nicht 
das ist, was Fußball-Deutschland sehen 
will. Aber in dieser besonderen Lage für 
die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wohl 
alternativlos. Für eine Befürwortung 
solcher Spiele spricht die Rettung von 
56000 Arbeitsplätzen und damit sind 
definitiv nicht die Fußball-Millionäre, 
sondern die Arbeitsplätze gemeint, die 
unmittelbar und mittelbar mit der ersten 
und zweiten Bundesliga zu tun haben. 
Vom Platzwart angefangen und bei 
der Lohnbuchhaltung und Verwaltung 
aufgehört. Schließlich sind diese Verei-
ne alle mit Wirtschaftsunternehmen zu 
vergleichen. Ein Saisonabbruch hätte 
sicherlich die Konsequenz gehabt, dass 
es Bundesligafußball mit all den Verei-
nen, die aktuell sind, sicher nicht mehr 
gegeben hätte. Es wären einige Vereine 
auf der Strecke geblieben, die heißen 
gewiss nicht Bayern München, Borussia 
Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen 
oder VFL Wolfsburg, d.h. die finanzkräf-
tigen Bundesligavereine wären übrig 
geblieben. Somit ergibt sich daraus, dass 
es nur zu selbstverständlich ist, dass die 

Bundesliga startete am 16. Mai mit Geisterspielen
Es gibt Für und Wider

DFL darum gekämpft hat, die Saison mit 
Geisterspielen fortzuführen und bis Ende 
Juni einen deutschen Meister, sowie ent-
sprechende Absteiger zu präsentieren. 
Außerdem spricht dafür, dass ein Stück 
Normalität zurückkehrt. Ob Geisterspiele 
allerdings mit Normalität etwas zu tun 
haben sei dahingestellt.

 Glaubt man aber dem SPD-Abgeord-
neten und Epidemiologen Professor Dr. 
Karl Lauterbach, so ist diese Fortführung 
mit Geisterspielen vollkommen indisku-
tabel und unvernünftig. Zweifelsohne ist 
das Konzept der DFL, die das mit einer 
Task-Force ausgearbeitet hat, sehr stim-
mig und wird auch von vielen Virologen 
gelobt. Aber wenn man bedenkt, dass 
dafür bis zum Saisonende über 25000 
Tests an Spielern, Schiedsrichtern und 
Funktionären durchgeführt werden 
müssen, so bleibt es zweifelhaft, ob ein 
solcher Aufwand gerechtfertigt ist oder 
nicht. Sollte sich herausstellen, dass die 
Testkapazitäten an anderer Stelle, wo sie 
dringender gebraucht werden, fehlen 
sollten,  so müsste es dennoch zu einem 
Saisonabbruch kommen, da man dies 
dann nicht mehr rechtfertigen kann. 
Bleibt also zu hoffen, dass die Testkapa-
zitäten ausreichen. 

Zum Abschluss noch ein Wort allge-
mein zum Fußball. Man sollte nach der 
Coronakrise die Chance nutzen und 
diesen ganzen Wahnsinn an Spieler-
gehältern, Beratergehältern und Ablö-
sesummen gründlich überdenken. Für 
mich ist das ein Unding, dass z.B. ein 
Manuel Neuer von Bayern München ein 
Jahresgehalt von 20 Millionen fordert. So 
etwas ist überhaupt nicht gerechtfertigt. 
Oder dass ein Spieler wie Timo Werner 
ein Angebot aus der Premier-League 
bekommt für 50 Millionen. Mir ist auch 
klar, dass es nur eine Minderheit ist, 
die diese Gehälter bekommt, aber hier 
müsste es eine vernünftige Obergrenze 
geben. Bayern München geht hier schon 
einmal mit guten Beispiel voran und 
bietet für Leroy Sane eine Ablösesumme 
von 40 Millionen, zumal vorher 80 bis 100 
Millionen im Spiel waren. Bleibt zu hoffen, 
dass weltweit umgedacht und wieder 
vernünftig gehandelt wird. Außerdem ist 
der DFB gefordert, der schließlich einer 
der reichsten Fußballverbände der Welt 
ist, den kleinen Amateurvereinen in den 
unteren Klassen finanziell unter die Arme 
zu greifen. (VH)    
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Tag der Nachbarn
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Seenotrettung bleibt Pflicht! 

Stoppt das Sterben an den EU-Außen-
grenzen! fordert das Mainzer Seebrü-
ckenbündnis zur Landtagsitzung.  

Handelt jetzt, so unsere Aufforderung 
an die Landtagsabgeordneten und ihre 

Fraktionen. Wir finden uns nicht damit 
ab, dass Menschen vor unseren Augen 
ertrinken:

„Seenotrettung bleibt Pflicht! Seenot-
rettung ist nicht verhandelbar!“, sagt 
Christa Blum vom Mainzer Seebrücken-
bündnis in Vertretung für viele andere, 
die sich wegen der Pandemie nicht ver-
sammeln dürfen. Die Demonstrierenden 
haben sich zu einer Mahnwache auf dem 
Dr.-Günter-Storch-Platz mit Bannern und 
Plakaten versammelt, um die Landtags-
abgeordneten und ihre Fraktionen zum 
Handeln für die Aufnahme der Flüchtlin-
ge aufzufordern, zum Beispiel durch ein 
Landesaufnahmeprogramm. 

 Auf den Offenen Brief des Bündnisses 
an die Landesregierung und den Landtag 
vom 19. März haben sich Vertreter*innen 
von SPD und CDU zurückgemeldet. 
Sie wollen den Offenen Brief in ihren 
internen Fraktionsausschüssen beraten. 
Katharina Binz, die Landtagsabgeordnete 
der Grünen hat Unterstützung für das 
Anliegen signalisiert, sieht aber zunächst 
den Bund in der Pflicht. Die Antwort der 
FDP-Landtagsfraktion steht noch aus. 

 „Seenotrettung bleibt Pflicht! Umso 
mehr, wenn Innenminister Seehofer in 

einem Brief vom 06. April die Crew des 
Rettungsschiffes Alan Kurdi auffordert, 
keine Fahrten mehr aufzunehmen und 
bereits in See gegangene Rettungsschiffe 
zurückrufen will. Dieser offene Aufruf zu 
unterlassener Hilfeleistung macht uns 
fassungslos!“, sagt Simon Popp von RES-
QSHIP Mainz. „Wir haben gelernt, dass es 
selbstverständlich ist, einen Menschen 
zu retten, wenn er oder sie vor unseren 
Augen zu ertrinken droht.“  

Die Schicksale der Flüchtlinge sind 
vielfältig, aber alle vereint, dass sie oft jah-
relang auf der Flucht und ihre Schicksale 
so unerträglich sind, dass sie das Risiko 
einer Flucht über das Mittelmeer in Kauf 
nehmen. Wir wissen: schon Tausende 

starben in den letzten Jahren auf dieser 
Flucht - und das Sterben geht weiter. 
Wenige Tage nach dem Brief des 

Innenministers ertranken zwölf Men-
schen im Mittelmeer, nachdem sie über 
Notrufe um Hilfe gefleht hatten (Quelle: 
Alarm Phone 16.04.2020). Sie flehten 
um ihr Leben, doch niemand half ihnen. 
Ertrinken ist ein furchtbarer Tod. Dass 
Hilfe auch in diesen Zeiten möglich 
ist, hat Deutschland bereits - in einem 
anderen Zusammenhang - gezeigt. 200 
000 gestrandete Urlauber*innen wurden 
innerhalb von drei Wochen „nach Hause“ 
geholt, als die Grenzen geschlossen wur-
den (Tagesschau 4.4.2020). 

 Statt die Corona-Pandemie jetzt als 
Ausrede für eine weitere Behinderung 
der Seenotrettung zu nutzen, sollte sich 
Deutschland solidarisch zeigen und die 
Mittelmeerstaaten durch eine Aufnahme 
von aus Seenot geretteten Menschen ent-
lasten. Über 140 Städte und Gemeinden 
haben sich in Deutschland zu „Sicheren 
Häfen“ erklärt, das heißt, sie sind bereit, 
über das Kontingent hinaus Flüchtlinge 
aufzunehmen. „Wir können und müssen 
die Menschen aufnehmen und ein faires 
Asylverfahren gewähren. Corona ist kei-
ne Ausrede für das Wegschauen. Es sind 
Menschen wie wir.“, sagte Christina Milera, 
Ärztin und ehrenamtlich im Mainzer See-
brückenbündnis aktiv. (RW)
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Für mich sind Hunde schon immer das 
Größte und seit über zwei Jahren habe 
ich  einen kleinen Pflegehund. Er heißt 
Bailey und ich mag diese Fellnase sehr. 
Natürlich fallen mir auch alle Bücher über 
die Vierbeiner sofort ins Auge. 

So auch dieses Buch von den beiden 
Hundeexpertinnen Nicole Hoefs und 
Petra Führmann mit tollen Zeichnun-
gen des Cartoonisten Heinz Grundel. 
„Was liest der Hund am Laternenpfahl?“ 
beantwortet informativ aber auch recht 
amüsant, was wir Hundefreunde schon 
immer über unsere Lieblinge wissen 
wollten. Mit interessanten Fakten rund 
um den besten Freund des Menschen 

Was liest der Hund am Laternenpfahl?
140 Fragen und Antworten um den Hund

bekommen die Leser*innen Antworten 
auf Fragen wie: „Haben gähnende Hunde 
zu wenig Schlaf? Können Hunde Ärger 
riechen?  Warum beißen Hunde so gerne 
ins Gras?“ Und ich habe mich auch schon 
gefragt:“Was um alles in der Welt, „liest“ 
der Hund am Laternenpfahl und an so 
manchem Baumstamm?“  Der Bailey 
steht und schnuffelt dort auch oft eine 
gefühlte Ewigkeit. 

„Er liest halt die Zeitung mit den Neu-
igkeiten aus der Hundewelt“, hat mir ein 
älterer Herr einmal gesagt“.  Na ja, wenn 
das so ist...!

Das Buch ist ein echter Lesespaß und im 
Kosmos Verlag erschienen. (CM)

Der Lennebergwald... welche Mainzerin 
oder welcher Mainzer kennt ihn nicht?! 
Das bekannte Stückchen Wald bietet 
vielen Menschen aus näherer, aber auch 
ferner Umgebung einen tollen Ort zur 
Freizeitgestaltung jeglicher Art. Genau 
dort war ich diesen Monat wieder spa-
zieren und das Beste ist: Der Wald ist nur 
einen Katzensprung vom Stadtteiltreff 
und der ELSA entfernt. 

Er grenzt sowohl an den Mainzer Sand, 
über den ich Euch schon berichtet habe, 
als auch an den bekannten Gonsenhei-
mer Wildpark. Ein Spaziergang durch den 
Lennebergwald könnte beispielsweise 
auch damit verbunden werden, vorher 
im Wildpark Wildschweine, Ziegen, 

Städdybär entdeckt den Lennebergwald
Rothirsche und viele weitere Tiere zu 
betrachten. Besonders Kinder haben 
dabei ihren Spaß. Aber auch in der freien 
Natur des Lennebergwalds können Na-
turbegeisterte eine Vielfalt an Tierarten 
entdecken, wenn sie aufmerksam danach 
Ausschau halten. Wer genau hinhört und 
die Geräusche ortet, wird die Vögel hoch 
oben in den Bäumen entdecken. Hier und 
da taucht gewiss auch ein Eichhörnchen 
auf. Ich bin bei meinem Spaziergang an 
diesem Tag neben zahlreichen Vögeln 
wieder einmal auf viele Hunde getrof-
fen. Doch die Menschen gehen hier 
nicht nur mit ihren Hunden, Familien, 
Freunden oder alleine spazieren, nein, 
der Wald ist auch ein geschätzter Ort für 

Sportler*innen. Beliebt ist hier beispiels-
weise das Wandern, Joggen oder Nordic 
Walken. 

Für alle, die auch mal eine Pause benö-
tigen, sind entlang der Waldwege immer 
wieder Bänke zu finden. Man kann dort 
wunderbar die Natur beobachten oder 
einfach nur abschalten und die Sonne 
genießen. 

Mit dem richtigen Sicherheitsabstand 
und dem Einhalten der bekannten Regeln 
bietet der Lennebergwald also auch in 
Corona-Zeiten viele Möglichkeiten für 
jede/n.

Übrigens können auch Foto-Begei-
sterte tolle Stellen für schöne Naturauf-
nahmen finden. Ich habe für mich direkt 
einen guten Fotospot entdeckt. Die Kulis-
se könnt Ihr auf meinem Foto zu diesem 
Artikel sehen. 

Wie man sicherlich merkt, war ich 
wieder rundum zufrieden mit meinem 
kleinen Heimat-Ausflug. 

Unsere Heimat bietet mehr als viele 
denken! Ich werde Euch weiterhin genau 
davon berichten und hoffe natürlich, 
dass ich Euch irgendwann, wie geplant, 
auch von Orten und Reisen in der Ferne 
berichten darf.  

Dann bis bald und flauschige Grüße
Euer Städdybär (AD)
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Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. In 
den ersten Wochen der Corona-Ausbrei-
tung in Deutschland war sie allerdings ein 
guter Begleiter und gab der Bevölkerung 
das gute Gefühl, von Wissenschaftlern 
nach bestem Wissen und Gewissen 
informiert und von den Politikern mit 
Augenmaß durch die Krise geführt zu 
werden. Das änderte sich spätestens, als 
die Verantwortung an die Länder über-
ging. Schon zuvor waren die Menschen 
durch den wie ein Flickenteppich ange-
legten rasant fortschreitenden Abbau 
der Schutzmaßnahmen verunsichert. 
Dass sich dann bei 50 Neu-Infektionen 
je 100.000 Einwohner innerhalb von 7 
Tagen noch Infektionsketten zurückver-
folgen lassen, mochten viele nicht mehr 
glauben. Stattdessen gab es eher die Be-
fürchtung, dass so mancher Mitarbeiter 
Skrupel bekommen könnte, eine zu hohe 
Anzahl Neuinfizierter weiterzumelden, in 
Anbetracht der möglichen Folgen.

Und tatsächlich ließen sich schon bald 

Gibt es Angst vor den Folgen der Wahrheit?
Die richtigen Zahlen könnten Orientierung in der Pandemie bieten.

vor der eigenen Haustür Ungereimt-
heiten erkennen. Da meldete das Land 
Rheinland-Pfalz weniger Neuinfizierte, 
als es ganz offensichtlich allein in Mainz 
gegeben hatte. Eine 10-köpfige infizierte 
Familie wurde umquartiert, anschließend 
im selben Haus so viele Bewohner positiv 
getestet, dass das ganze Haus unter Qua-
rantäne gestellt wurde. Gemeldete Fälle? 
Fehlanzeige! Diese, bisher über 50 Fälle, 
tauchten nicht in der Statistik auf. (Nach 
Berichten in den Medien wurden fast eine 
Woche später einige davon registriert.) 
Wie viele unbekannte Fälle wurden noch 
unter den Teppich gekehrt? Wie ehrlich 
sind die Zahlen noch? Stolz wurden für 
Mainz 0 (Null) Neu-Infektionen gemel-
det. So wird Vertrauen verspielt. Ob sich 
die Menschen bei einer eventuellen 2. 
Infektionswelle noch einmal so diszipli-
niert verhalten werden? Derzeit ist die 
Akzeptanz der noch verbliebenen Hygie-
nemaßnahmen in der Bevölkerung sehr 
unterschiedlich, Tendenz fallend. (RW)

Mein Name ist Sinem Dagli und ich bin 
32 Jahre alt. Nach dem Abschluss meines 
Studiums an der evangelischen Hoch-
schule in Darmstadt, bin ich Anfang des 
Jahres 2020 nach Rheinland-Pfalz gezo-
gen. Ich freue mich, als ein Teammitglied 
des Stadtteiltreff-Gonsenheim ab Juni 
starten zu dürfen. Als Sozialpädagogin 
habe ich bereits viel im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und 
freue mich auf viele schöne Erlebnisse 
und gemeinsame Projekte mit euch. Ich 
bin bekannt für meine Kochkünste, meine 
kreative Art und meine leicht verrückten 
Eigenheiten (mal ehrlich, wer hat sie 
nicht!?). Ich liebe und lebe die Inspiration 
in Form von Tanzen, Malen, Schreiben 
von Texten, Gedichten, Geschichten. 
Auch Häkeln und Stricken sind ein saiso-
nales Hobby von mir. Ich kann es kaum 

Neue Kollegin Sinem Dagli
erwarten, euch bald im Stadtteiltreff-
Gonsenheim kennenzulernen und mit 

euch Altbewährtes zu bewahren und 
neue Ideen zu verwirklichen.
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Lass Deine Nachbarn am Ramadan teilhaben
Auf weiterhin gute Nachbarschaft

Am 23. April begann für die Muslime 
der Ramadan, der am 24. Mai mit dem 
„Zuckerfest“ endete. Von Sonnenauf-
gang bis -untergang verzichten sie vier 
Wochen lang auf Essen und Trinken. 
Nach Einbruch der Dunkelheit treffen 
die Gläubigen dann Freunde und Familie 
zum „Iftar“, dem Fastenbrechen. In ent-
spannter Atmosphäre tauscht man sich 
aus und isst miteinander. Das ist ja leider 
in Zeiten von Corona nicht möglich.

Sich um Nachbarn zu kümmern, ihnen 
Gutes zu erweisen, ist eine wichtige und 
große gesellschaftliche Pflicht im Islam. 
Und es kann wohl keine bessere Zeit 
geben als den Ramadan, um gutnach-
barliches Verhalten einzuführen oder zu 
verbessern und sie am Ramadan teilha-
ben zu lassen. 

Seit einiger Zeit habe ich sehr nette 
Nachbarn, die aus Syrien stammen und 
dem muslimischen Glauben angehören. 
Schon so manches Mal ließen sie mir 
einfach so ein typisches syrisches Essen 
zukommen. Das schmeckt immer richtig 
gut, auch wenn es natürlich mit ganz 
anderen Zutaten gewürzt ist, als ich es 

kenne.
Ganz überrascht war ich aber doch, 

als es am 23.4. abends, nach Sonnenun-
tergang,  bei mir klingelte und ich von 
meinen Nachbarn wieder einmal ein 
tolles Essen „serviert“ bekam. „Wegen Ra-
madan“, so ihre Erklärung mit der freund-
lichen Aufforderung, es mir schmecken 
zu lassen. Und tatsächlich bekam ich 
an vielen Abenden etwas Leckeres ge-
bracht. So lernte ich quasi einen Teil der 
syrischen Küche kennen mit Speisen 
wie: Brat Kobeb, Empanada, Schawarma, 
Maaruk oder Ruspasela, Reis mit Huhn, 
Hackbraten mit angerösteten Tomaten 
und Kartoffeln oder auch einen Teller 
mit gemischtem Gemüse, Kartoffeln und 
Hackfleisch. Aber auch ein tolles Fisches-
sen mit einer Dorade gab es und natürlich 
Datteln. Das alles durfte ich genießen und 
es hat sehr gut geschmeckt. Vielen Dank 
liebe Familie Kablawi, dass ich auf diese 
Weise etwas an Ihrem Ramadan teilhaben 
durfte. Auf weiterhin gute Nachbarschaft!

Und natürlich fand die „Essensüber-
gabe“ auch mit dem nötigen „Corona-
Abstand“ statt. (CM)

Ja, die Sehnsucht nach Normalität ist 
groß, auch bei Besuchern, Mitgliedern 
und Aktiven des Stadtteiltreffs. Aber 
gerade ist es notwendig, besonnen und 
überlegt vorzugehen und das versuchen 
wir zu tun. Und wir versuchen, die Priori-
täten klar zu haben, nach denen unsere 
Einrichtung nach und nach wieder hoch-
gefahren wird.

Im ersten Schritt hatten wir dafür 
gesorgt, dass wir weiterhin erreichbar 
sind und Beratung und Unterstützung 
per Telefon anbieten. Mittlerweile kann 
man mit telefonischer Voranmeldung 
auch wieder Beratung im Stadtteiltreff 

Wie geht es weiter?
Stadtteiltreff in Corona-Zeiten

erhalten, wenn dies in der Hilfestellung 
effektiver ist als Online oder am Telefon. 
Und trotz Corona-Krise ist der Brotkorb 
immer weiter gelaufen, darauf sind wir 
sehr stolz. Auch die Plattform „Gonsen-
heim hilft“ wird von uns mit betrieben.

Nun geht unser Blick vor allem zu den 
Kindern, Jugendlichen und ihren Fami-
lien. Seit dem 25.5. laufen wieder erste 
Angebote des Musikprojektes, ab der 
ersten Juniwoche kommen Hilfen vor Ort 
für Schüler*innen dazu. Die Sprechstun-
de des Pflegestützpunktes soll wieder 
anlaufen, man kann wieder kopieren. 
Das alles sind kleine Schritte in Richtung 

Normalität, aber man muss behutsam 
vorgehen. 

Wichtig bleibt vor allem die Nachverfol-
gung der Infektionsketten bei möglichem 
Covid-19 Fall; dies zu organisieren ist 
nicht einfach und erfordert derzeit unsere 
Anstrengung. Deshalb ist es auch nicht 
möglich, den Stadtteiltreff einfach wieder 
als offenen Betrieb laufen zu lassen, so 
sehr wir uns dies auch wünschen würden. 
Geduldig bleiben, Corona-Verordnungen 
lesen (jetzt ist schon Nummer 8) und die 
richtigen Entscheidungen treffen, wir 
hoffen in Ihrem und Eurem Sinne. (hes)
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Endlich geht es wieder los, man schaut 
in glückliche Gesichter von Schüler*innen 
und Lehrer*innen. Klar, wir hatten zwi-
schendrin versucht, Gitarrenunterricht 
per Skype zu machen – so gut es eben 
ging. Aber echtes Zusammensein ist ein 
Wert an sich, das erkennt man dieser 
Tage.

Natürlich alles mit neuen Hygiene- und 
Abstandsregeln. Immer schön 1,5 Meter 
vom nächsten Abstand halten. Mit Mas-
ke kommen, Hände desinfizieren. Jeder 
fasst nur sein Instrument an, gemeinsam 
Noten benutzen, weil man seine zuhause 
hat liegenlassen, das geht leider nicht. 
Im Stadtteiltreff ist Durchzug, aber wo 
die Luft nicht steht, ist die Gefahr gerin-

Start Musikprojekt und Schülerhilfe
ger. Auf vieles, was neu ist, müssen sich 
Schüler*innen und Lehrkräfte einstellen.

Aber ein Anfang ist gemacht. Zur Zeit 
nicht mehr als 4 Leute in einem Raum, 
so können auch noch nicht alle wieder 
mit dem Unterricht starten. Auch Chor 
und Orchester haben noch Pause, bis 
wir wieder singen können, wird es wohl 
noch lange dauern. Aber wenigstens ein 
bisschen was geht wieder. Schüler*innen 
bekommen wieder Hilfe, hier im Stadtteil-
treff vor Ort. Das ist wichtig, viele unserer 
Kinder und Jugendlichen haben nicht die 
Technik zuhause, um für Homeshooling 
gut aufgestellt zu sein. Wir sind froh, 
dass wir wieder helfend zur Seite stehen 
können! (hes)

was in unserer Gesellschaft so passiert. 
Da wedeln Wirrköpfe mit dem Grundge-
setz herum, die vor drei Monaten noch 
nicht die geringste Ahnung hatten, was 
da drin steht, nur weil ihr Golfplatz oder 
ihr Nagelstudio nicht öffnen darf.

Da werden großherzig einzelne Artikel 
des Grundgesetzes zusammenhanglos 
durchs Netz geworfen, weil man sein Ego 
nicht in den Griff bekommt.

Ja, es ist mir bekannt, dass es für viele 
eine schwere Zeit ist.

Ja, es ist mir bekannt, dass die Maßnah-
men für viele schwer zu ertragen sind.

Ja, es ist mir bekannt, dass der eine 
oder andere persönlich extreme Härten 
zu ertragen hat.

Aber nein, unsere Politiker sind nicht 
flächendeckend doof.

Nein, sie wollen uns nicht versklaven. 
Nein, das ist nicht der Beginn einer Dik-
tatur.

Und nein, die Maßnahmen verstoßen 
auch nicht gegen das derzeit so hochge-
priesene Grundgesetz.

Wenn ihr schon mit unserer Verfassung 
wedelt, dann bitte lest ALLES und nicht 
nur zwei drei Artikel, die Euch in den 
Kram passen. Bereits im Art. 2 Abs. 2 ist 

Corona Lockerungen und ihre Folgen....
SCHON ERSTAUNLICH,

zu lesen: „Jeder hat das Recht auf Leben 
und KÖRPERLICHE UNVERSEHRTHEIT.“ 
Und damit wäre eigentlich schon alles 
gesagt, was derzeit relevant ist.

Zur Zeit wird aber gerne Art. 5 Abs. 1 zi-
tiert: „Jeder hat das Recht, seine Meinung 
in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern 
und zu verbreiten...“ Das dürft Ihr ja. Wer 
an dieser Stelle das Versammlungsrecht 
meint, liegt aber falsch, das ist nämlich 
in Art. 8 Abs. 1 geregelt: „Alle Deutschen 
haben das Recht, sich ohne Anmeldung 
oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen 
zu versammeln.“

Aber lest auch bitte Art. 8 Abs. 2: „Für 
Versammlungen unter freiem Himmel 
kann dieses Recht durch Gesetz oder 
auf Grund eines Gesetzes beschränkt 
werden.“ Und das passiert gerade - also 
basierend auf dem Grundgesetz. Beson-
ders interessant ist es, wenn man Art. 20 
Abs. 2 zur Hälfte zitiert: „Alle Staatsgewalt 
geht vom Volke aus.“ Das tut sie immer 
noch - einfach weiterlesen: „Sie wird vom 
Volke in WAHLEN und ABSTIMMUNGEN 
und durch BESONDERE ORGANE der 
Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt.“ Also 
nicht von jedem Einzelnen, wann immer 

es ihm passt!
Und für die ganz Schlauen, die sogar 

den Art. 1 zitieren (Die Würde des Men-
schen ist unantastbar) sei gesagt, dass all 
die Maßnahmen für viele normaler Alltag 
sind und somit NICHT entwürdigend sein 
KÖNNEN, da jeder Mensch die gleiche 
Würde hat und die Maßnahmen somit 
auch an anderer Stelle entwürdigend, 
also unzulässig wären.

Zu kompliziert? Ein paar Beispiele? 
Gerne!

Manche Berufsgruppen tragen ständig 
Mundschutz - also nicht entwürdigend.

Kinder dürfen nicht wann und wie sie 
wollen einfach raus (Ausgangsbeschrän-
kung) - also nicht entwürdigend.

Viele Menschen müssen auch außer-
halb der Krise Beruf und Kindererziehung 
in Einklang bringen - also nicht entwür-
digend. usw.

Nur weil Euch etwas nicht passt, ist es 
noch lange nicht entwürdigend! Fasst 
Euch mal ans Hirn! Und wenn Ihr schon 
keine Ahnung habt, dann lasst beim Mek-
kern wenigstens das Grundgesetz raus! 
Zum Meckern ist es nämlich zu wertvoll. 
Meine Meinung. (Mario Rendel)
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Stadtteiltreff in Corona-Zeiten

Leider müssen wir in der aktuellen Situation 

alle Veranstaltungen, Gruppen und Projek-

te bis auf weiteres absagen. Auch das Café 

des Stadtteiltreffs ist geschlossen. Wir sind 

aber telefonisch zu erreichen, und die Be-

ratung durch Mitarbeiter*innen des Stadt-

teiltreffs findet  von Montag bis Donnerstag 

jeweils zwischen 14 und 17 Uhr  telefonisch 

statt. 

Telefon: (06131) 68 75 01

Fax:  (06131) 68 75 78

E-Mail: mail(at)stadtteiltreff-gonsenheim.de

Homepage:

 www.stadtteiltreff-gonsenheim.de

Kindernotdienst: 0176/32964718

Alltagshilfen:  (06131) 68 75 01

Hotlines zum Coronavirus und weitere 

hilfreiche Telefonnummern:

Allgemeine Fragen in RLP:  0800 575 8100

Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Haus-

arzt oder wählen Sie die 116117 - die Num-

mer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes und 

der Kassenärztlichen Vereinigung, wenn Sie 

Sorge haben, sich mit dem Coronavirus in-

fiziert zu haben, vor allem für nicht mobile  

Patienten.

Corona-Ambulanz Mainz-Mombach, Sport-

halle „Am Großen Sand“,  Obere Kreuzstr. 9 – 

13. Nur mit Termin:  

(06131) 12-4321 und (06131) 12-4322.

Hotline Fieberambulanz 0800-9900400 

(Deutsches Rotes Kreuz)

Weitere Hotlines, die bundesweit infor-

mieren:  

Unabhängige Patientenberatung Deutsch-

land - 0800 011 77 22

Bundesministerium für Gesundheit (Bürger-

telefon):  030 346 465 100

Allgemeine Erstinformation und Kontakt-

vermittlung – Behördennummer: 115 

(www.115.de)

Bürgertelefon der Stadt Mainz: 

(06131) 144499 oder Mail an: 

infektionsschutz(at)stadt.mainz.de

Beratungsservice für Gehörlose und Hörge-

schädigte : 

 Fax: 030 / 340 60 66 – 07/ info.deaf@bmg.

bund(dot)de  oder info.gehoerlos@bmg.

bund(dot)de

Gebärdentelefon: https://www.gebaerden-

telefon.de/bmg/

Telefonseelsorge: 0800 11 10 111 und 0800 

11 10 222

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: 08000 

116 016

Kinder- und Jugendtelefon: 0800 11 1 0 333

Sucht- und Drogenhotline: 01805 31 30 31

Rat, Trost und Hilfe bei Sorgen und Prob-

lemen, kostenlos und anonym: 

nummergegenkummer.de

Für Kinder und Jugendliche: Tel. 116 111

Für Eltern: Tel. 0800 111 0 550

Für ältere Menschen: silbernetz.org Tel. 0800 

470 80 90


